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Season
of the year Coughs and Cold are prevalent. The chaag-ab- le

weither, Snow.Sleet and Rain, Cold are easily talcen,

and if not promptiy treated, often develop into Pneumonia
or other serious hing" trouble. . Would 1t not be vi to
use all precautions possible? A Cold when first taken if
often easily checked. There is no better Remedy or
safer eure for Coughs and Cold than Dr. Classe' Cough
Syrup. A few doses when the Cold is first taken often
gives immediate relief. It is soothing and healing to the
lungs and relieves thun of all Irritation. In Croup it
gives immediate relief and can be giveo to the youngest
child with perfect safety.

POE SIiTS WAliKE-- BEOS

ra.!.nti 3M hziäbriae SlclT

erin Elfriede Hagen von Dortmund,

die am 18. Januar 1909 Sublimat.
v,fWe tiPrtrfiTllriEte. ist nun lM hlesii, - '
gen UniversitätskrankcnhauS mfolgs
Vergiftung verstorben.

Lenggries. Beim Holzfahren
von der Klassenbachertrad glitt der 24

Jahre alte Arbeiter Anton Rccher von

Helterschweng aus, wobei ihm der

vollbeladene Schlitten über den Leu,

ging. Der Bedauernswerthe verstarb
auf dem Transport nach Winkel.

München. Auf bedauerliche

Weise bat die 8j Jahre alte Tochter

des Präparators Gröninger von der

K. Graphischen Sammlung das Leben

einacbüszt. .Beim Passieren
.

deS Haus
p r iW - i.C tii j

(

einganges schlug innige vcici,isunlv.
nierens des automatischen SchliefzerS
plötzlich die Tliür heftig zu. so dasz daS

Kind schwer am Kopfe getrosfen wur.
de. an Gehirnhmltenzündung alsbald
erkrankte und nach viertägiger 5rank
heit verstarb.

lvürtemberg.

konnsen. Dieser Taae
verunglückte der auf der hiesigen

Staatsdo:iäne bedienstete Rohknecht
Wagner von Obcrstctten mit demHolz

fuhrwerk an der Steige zwischen hier
und Eichbühl. Der scheint's unge
nügend gesperrte Wagen kam in em

zu schnelles Tempo, siel am Graben
um und traf den Knecht, der, wie eS

scheint, noch sperrm wollte. Es wur
de ihm dos Kreuz abgedrückt, so daß
der Tod sofort eintrat.

Wolperswende, OA. Na

venLvurg. 'er erir m coruur w
rigcn Jahres vcrhcirathete Schuh,

wacher Schmid von hier hat sich kürz

lich auf seinem Dachboden erhängt.

In einem an das Schultheifzenamt ge

richteten Brief bezeichnet er als Mot
. zu dem unseligen Schritt seines Selbst,

mordes seinen ehelichen Unfrieden.

Eglofs, OA. Wangen. Der
Bauer Bcnedikt Kimpsler von EglofS
tt , u Gsoipmher hnrinen wahres

Cougl
V --3m

li Ulll WW. --V, jvi... - - -

von einem Hunde angefallen und m
die Wade gebissen worden. Kiinpfler

schenkte der anscheinend ganz unbedeu.

senden Verletzung zunächst keine Be ,

achtung und ging anderen Tages noch ;

zu einer Beerdigung. Plötzlich stellte

sich jedoch starkes Unwohlsein ein und

kurz darauf erkrankte Kimpfler fo

schwer, dasz an seinem Wiederaufkom-we- n

gezweifelt wird.

Dürrmenz . MUhlacker.
Im hiesigm Walde fand man den le-

digen, in den zwanziger Jahren ste

henden Goldarbeit Herrn. Schwel

ckart aus Würm. zuletzt in Niesern

wohnhaft, fast völlig erfroren auf. Er
wurde in hoffnungslosem Zustande ,
daS hiesige Hospital gebracht. Da er

in letzter Zeit ohne Stellung und tn

...iiTn HpfirftnrtTim war. ver

muthet
IIHUH3"-"'- -

man, dasz er freiwllltg au
dem Leben iqeioen n,uie.

on r fi it ( p n sbei Ccmnstatt)
JJL U i) V I - . ' t

i hnk yr fpit einiaen Tagen lay
nenflüchtige Musketier Greiner vorn

121. Jnfanterieregtnient auS Fahr
,ktt,,t ; rnkes. ur Freiherrnllntt. v ' v

von Palm'schen Gutsverwalwng ge.

höriges Oekonomegebaude in Brano
und ist selbst in den Flammen

um?ekommm. Seine Leiche wurde in
v lU srnim.

verkohltem juiianve um- - "
mam psllndM.
Miv ü

Kornwestheim. DieserTage

der lcdige. 2 6Jahre alte An.
kopier Kurz zwischen die Puffer

. m ms tnnrhc derart er

drückt,
rocict

daß
uum

er auf dem Transport
-

ins
5ttan!enlaus staro.

Baden.

M u d a u. Aus Markdorf winde
fcortrfrtrt. dak ein dortiger Bürgers.

söhn in dem Testament des verstorbs
m,t0 rnfiptirt mit einem emmalll

HKl vyi-un-- i vv,,t" " .

. cpiat von 10.000 M. und auhev
nrnor IrtfirTilflPtt Rente von

UClil HU vii.-- . iv-- r

onnri M bodackt worden sei. Dasselbe

(u mirhp Otto Schwarz, Bru
V

der des Akzisors,
-

zutheil. Herr

Schwarz war lange Jahre Diener bei

m,n 6nrl und Zuletzt Leib
Vtlli V -

diencr des verstorbenen Grafen und

mit demselben ,n Bern, ivo ven ,u

fpn kas Unalück ereilte.
' f k f tn n h i. ?im Kreise ihrer

i Kinder und Enkelkinder feierten der

hiesige Landwirth Leopold Stumpf
'
und dessen Ehefrau in aller Stille und

in voller körperlicher und geistiger

Rüstigkeit das Fest der goldenen Hoch
p?

, M,,ifÄf Die kiiekiae Stadt
! gemeinde beabsichtigt die Ausnahme
i 'titWti Anlebens von zwei
I Millionen Mark zur Tilgung älterer

Schulden,

Sandhausen (Amt Heidel,

hom i 'Per durck den Brand der Zi
garrenfabrik der Gebrüder Jakobi
verursachte Schaden wird auf 50.000

.i c 4 v ris ein
M. geschäkt uno zwar aui io,wv
to,,iS.tnhpn uns) 35.000 M. Fahr

niöschaden. Die Ursache des Brandes
W nkekannt.

n n , DaS Schwurgericht

verurtheilte den Taglöhner Karl

Wullich von onaueianngen, on um

24. Dezember v. I. daselbst den 12- -

jährigen Wirthsiohn Rothweiler uber- -

fiel und demselben einen Geldbetrag

von 01 Ms. abnahm, zu 5 Jahren
, Zuchthaus und 3 Jahren Ehrverlust.
j Hockenheim. Das 4iährige

Kind des Bäckers Jakob Hoffmann

fiel auf dem Heimweg von der Kinder,

schule in den Kraichbach und ertrank.

Die Leiche ist geländet. .

Vogecer's
KLETTENWURZEL EL

(Buxdook Boot OU.) ' f
' c o ! a auUm jLf

zur Besoroerung oes - hhtchwujhü,

d ,r ?schAng. er,altgnd ZSl,dnynstekrs der

WSÄÄ
; ää?s5S, ;'u.tnln,n fumruvn'Äf -
. ndiicl SHHUUUIct tt c(l)i 9.
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Pr.i..k.i. Flal. 3n .0t apPtlrthn f.,Oa. Limited Baltimore, Md.

mr.rm so? 5Rfor!irint. Die 80

Jahre alte Frau des ZimmermannL
Martin KerbeS hieb sich mit einem.

Bell die linke Hand ad. m oer oiiaj.
sich selbst

.
zu toolen. vcacaoarn

pi'tiA. Vi- - OllT4
sofort zur Hi!!.e uno uuuen ow vuu- -

una. örau muroe ins Mtum.ni- -

haus verbracht Es soll tyr ourq
Klatschereien das even verouicri wvr

den sein.

Aus dem Amt Sinsyetm.
Ein heiteres Stückchen ereignete sich

n- 3 rr. i
in einem One oes ezins. ivx.
haue Zahnschmerzen und wurde von

einem Spaßvogel auf ein Gramophon
(Sprechmascbine) in einer dortigen

Wirthschaft aufmerksam gemacht, daö.
im in iim in liL'ii ai'l'uiuiUICIlll "-- ,'

wirft, aus welcher diö Platte Beim

Zahnarzt" angevracyr in, w
Schmerzen los werde. Als die Ma- -

schine in Bewegung ge,eyr unv vn j
iT" ... i.. i" jc..r:jc. tJyria MiflttiT,
Benanoelnoi' thi.ujii.-hiu-

,

die Frau, dasz das Zahnweh, schon be- -

r p v r i- -r. tmli.
deutend dccr ici uno ucö ii
reremake das Stück spielen, so dasz sie.

nach ihrer Meinung, gciium uu

Wirthshaus verlassen, konnte, tn dem
, , v v..-- Jt i ,tntilfl8 In?

ÖCt Wirni OUÜlllUJ uui wv

schüft machte.

Oesterreich

Jeding. In Jevmg in
ist ein furchtbarer Gatten,

mord begangen worden. Tort Iwt der

Bauer Huttcrcr seine Frau im Walde

aufgehängt. Er wollte mit ihr ge- -

c;t.rrirmnrh hpsicbcn. Sei
muiiiiu.ii -''-- :-; --- ntincr Ehefrau will er ieiv,i om muh
die Schlinge gelegt und ihren Korper

ju (ipjniipn nriDcn. uis vllnUU) uuiuin
Grauen vor den Todeszuckungen W
vertrieben und er dann auq wiuu)
um Kplbitmord verloren habe.

0 ' " ... ... . .

.TOfihlina. Sier Die reicqe
cr?,;HHrnii Tfiprw'e Sckwelle im Ab
ViiUM, --, .

. i

i t

(in rn irnti npnnrutii. u.n
v o- -ivvn . -

Sarge der Urahne trauerie eine atuUc

Schaar von Kindern. Enkeln und

Urenkeln.

Schonfeld. Der Bergmann

Melich wurde im Adolf Ernst-Schac- h

k,; (ZrhnnMh VcdtklÜttct - MCIN
C V. ' ' , . .

brachte den Verunglückten m

siger Krankenhaus, er seinen Ber.

letzungen erlag.

St. Polten. Bom yieiigen
Schwurgerichte wurden die

mV,,- - arrin Marlowic und
KH U J

Stephan Szabo wegen meuchlerischen

Raubmordes zum ?oe verurit.
Die beiden hatten ihren 56jährlgen

)

Ara.

oen

(is..toq
wo

IV"'

Arbeitskollegen samuei ovan. uki

mit seinen mehrere hundert Kronen
betragenden Ersparnissen in seme Hei

mach nach Ungarn zurückkehren woll
te, auf dem Heimwege ermoro uu
beraubt. -

1. Au8 Anlak des Re
Zarnn;iiNüiimS bat der Landes

hauptmann von Schlesien Graf Hein
rich Larisch ivconnicn awn
Beamten und Bediensteten den dop.
pclten Gehalt auszahlen tanen. ic
ft Spende beläuft sich auf etwa 100.
000 Kronen. '

s i, .55er verunawate der
byi dem städtischen Elektrizitätswerke
KKnnUrtt 9siirtfiriac Monteur Leo

H v w -

vold Hammer bei der Vornahme eines
Drabtbunoes an oer ea'imiujui
Starkstromleitung in der Bahnhofgas

se durch den Ab,turz von oer euer
aus de: Höhe des zweiten Stockwerkes

und zog sich schwere innere Beriun.
gen zu, denen er bald nach seiner

Uebernahme in die Lpiialspiiege er
lag.

R e s ch i a. Ein Grubenunglück

ereignete sich infolge Uasausttro
mung. Von den 13 coolen uno j
ftm5riiStpr. 7 sind unverbeirathet.
Die Ocsterreichisch.ungarlsche Staate
eisenbabn e,eina,ait eriiarre. ouu

sie für die Hinterbliebenen der Ver
unglücklen sorgen weroe. oen au-man- er

Gruben arbeiten annähernd
dreihundert Arbeiter. Die ilnternl-,,n- ,'

hnt spit.ll'stpllt. das? die am Le

ben Gebliebenen dadurch gerettet wur.
den. da'i in der' achten ch,a,i m ?in
betracht , der Gefährlichkeit dieser

Schicht ein bewnoerer usiorniiittiv
vorbanden war. so das; die giftigen

Gase den übrigen Tl,e,l oes Bergwer-
kes nicht erreichen konnten.

Aussig. Der 3.',jährige er

Alerander Synek

war. während er au? dein Bahnkörper
arbeitete, einer Rangienoromoiivr
ausgewichen und wollte, als diese vor-be- i

war,, auf das eben frei gewordene

Geleise aelangen. da auf dem anderen
der Bodenbacher Schnellzug liernn-braust-

Ebe er sich in Sicherbeit

bringen konnte, wurde er von der
Schnellzugslokomotive niedergestoszen

und in der Hüftengegend mitten ent

zwei geschnitten.

M e ( i n. Der Grundbesitzer Jo
tot priptk fipirn .Hackielschnei

den in die Maschine, wobei er derart
.schwere Verletzungen erlitt, dasz .er

denselben binnen wenigen mnoen er- -

Ina. .

Hier tummcl-- .

ten sich mehrere Kinder auf der schwa- -

chen Eindecke des Teichs, 'rei
der brachen ein. Jwci davon konnten

gcretter werden, der Sohn des rs

Leopold jedoch konnte

nur als Leiche geborgen werden.

Llsaß.kothringen.

Hirzbach. Kürzlich erschlug der

Landwirth Bilger seinen Bruder mit
der Mistgabel, weil ihm dieser ke'n

Geld für den Wirthöhausbesuch ge

bm wollte.

Ju der Enge,

unm nfiM-fte- n KericktsooK deZ

Staates Missouri ausgesprochene Ent
scheioung einer rcinuajen x.iemiuuu
der Waters Pierre Oil Co. von ande

um! ftcr tettttwaTD aju uu.u... .i.w.u..

ro i c r h a f e n.

m
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Trusts, scheint ihn kenn ooq an einer STJ--S
-

sehr crnvsinöltcDcn eteu. vww nHKaben. daraus iübi wemgin i w 4
mmmrkt kli."i'pn. kaS die Necktsver

IhUWV i J 9 " '
trctcr des Eonccrns dem Gerichtshof
..tnrKrniict flilllPtl Man will dem

IltV.i,v,...
Staate Missouri cm Oberaussichtö.

k ix,or hip Ppitirnrt der Geschäfts
XtUJl UVlfc u '
der Gcsuchltcllcr cinräumm. wenn das

Gericht lich vcreil smoen lai. iyn-- "

bchülflich zu sein, xo) ausw.(Mim 9nni" fiprstu8uör!bcitcn.
lUJIUlw.yvi.Myv

,? p. nd webmi'tkia wie Reinere
oc ts or hicTp Bösen Strev

U 1 V V. li.iv., - -- i

ju. k, irtAtinp lAericktsberrn
UlUll VVL VU tiv.vj..v.. - - - J '
Leo kam. thut nun die Gesellschaft mit

Tn (ilnpnrpniftcr. UM lim
VCIIl UIIU--

vor den Folgen des Richterspruchs zu

retten, der ihr Dasein in Missouri ge.

t j.uyn Tiio stipit'infett von 15U.U0U
IlllllUli. "V u..v....3 -

Dollars, die als Geldstrafe von den
Kr,lr(ianfirt Zmpiiliesellichasten

l'lKl iitliV 0U-- I- - ' .

des Trusts bezahtt werden soll, wird
,,,nstp iKPrner. uan imciuii jaM,ullv"- - v V'

Standard Oil Co. of Jndiana. der
m ,a MitunpsniTTciui; uii tvrn.ui v- - V 'yiaati, ?: Jo ;,- -..:j.ts ,i', (iprtnomtCN. ÖQ5 lUtiuuji u..0.v. ""'-v:- i r,f.r.,oir.:TiA riiii iitrn nnriiiiiii ut uiviv-- ivuui . .. , .i-.....-

s :ur rct.iPTitfii.im tn Mii
1011, UJIUJICIIU Ut viviv v

iri in hie .?ättde einer neuen. Hier,.. . - ? j,,utM rapfpll
" t n nnimni Hin i i iiiiiuli.ii vv v

im &iuvuv " '

schast übergeht, über d,e dem Staate
..:kkz M..f?;tsrprfit eino.cro.urnt

ein uciuiii- - ..r
werte soll. Das ist der Köder, mit
. T.iriPf her Standard SUU

illTTl ViK ni-vv- '
Gesellschaft, die gewohnt smd vor dem

. 1. ..1.3 ffl n kni" lim IltTt
Pro iöenl. .yari yiutm, i "'X . r hpm Nolk von Mis
&3Ulli--l- l 0 ( ' 7 V
souri ihr Angebot annehmbar machen

hHrtifiinn!vh.l z

wollen, vj inngi j,u iu

'rdl rePaeut I vraimg w PH-ltse- lf

and its buslness ander the vigl-i- it

Aira nf tha atate.tauu v; v - '
' dasz man darüber fast vergißt, wie

t ;nto Ooiitp p tiersteben. dasUUl vuv , '

Auge einzuschläfern oder zu blenden!'
? Snlfan hiiphpr. s

,.u, -n- - w,.., w.
man rn)

zu auch
Snr STaiirft R,m,gngm,ttrt.

imi. hui vtfc - - 'iyuivc
Speckseite geworfen werde. wenn

man sich das sreundliche Angebot der

Standard Oil Vertreter bei Lichte be.

sieht, so weih man ihre Beweggründe

schnell genug zu würdigen.
Daß die Standard Oil Co. of 5

diana das Feld räumen soll im Staa- -

n:rr.. hnfit hp .CSptrett. 00
ic a(iuuti. . .,4ii lnrer uuuuuu iut.illllllll in" .V.
Nack)giebigkeit, gar nicht in ihren

I
I iis kip fp ne Maschen im
' StlUlll.

besetze, durch die sie zu entschlupseit
! . nhpn ISnncn.- und 0ITC" - - -UCIIIIUUJII.,

er Widerstand
,

nutzlos sein wurde, so

io firfi mif's verhandeln.
-- "'V.1 I "'. r:ri.n...-cm- ;
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Swer erwehren, daß
vtuuiucii gjftf.U a 1

da da bU tB

Und

--tt

, I. uu

MWZS
mt, tOk

m ni. 06t m
iuc, 3&c. euc. ßeilcn ftofcf

,1Stomfnt,
. unb von

im et

wcbet ne W Drei Geschworene einer kleinen
ausiencn, 7-

- , karnberlain's keibweh.,.bon höleraund vmchfall , Medizin
'Zm wti doch von Cholere Morbus geheilt.

fuhrer öightower.

& u: m.. er,blt e,ne Erfahrung erW.'. b ben Machte, während Geschwore
,, m,.j, 1 Pinp. '.'rdiintörsiicliuna in

KfiSWWM'W' durn. fort. .
, , Mgbrend cd war.nipnr llttuuvu.yi.tii, i"D- - n ' "

den Fuckö-
- Das das etwa und auch WarstMeisch.

da mir Cbo era Morbu szhr
Ktst lern a gewähren eine schlimmer Form verursachte.

Gesellschaft Missouri mS ühlte arg elend und nach.cue .missen ffifiotera . MedU n. statt
''illPlt Ml Ult uu 0

k r Landes verwiesenen dessen sandte mir der Apotheker eine
raffst fifipr. Nlakcke Ckamberlain'S Leibweh. Eho

wen so De e Aktien ü. lera und Turchsall-Medizi- n dein

rabme die Auf. Bemerken daß er da.
(.st,, 11. IiSHp mir in 5kolae derloircum; vtiiuiva-iv- . v-- ..-, - V' "- -

auf vier Iah. probtheit diese Hei ttel

auf den Namen von
,

Personen
ausgestellt werden, die als Vertrau-enSmänne- r

zu sungieren haben. Und
diesen beiden soll der Staat M:s

souri den einen ernennen, während
dm anderen Com'
pann" erwählt! Beide Männer sollen

als Beamte des Gerichtshofes die An
gelegenheiten der Gesellschaft (d. h.

neuen ) verwanrn unv viituu,
fehen, daß die Geschäfte so

werden, es das Interesse deS Pu ,

blikums. der Gesellschaft und der

wahren Eigenthümer erfordert. Die
wiibren Eigenthümer" wären aber,

wohl nach wie Standard Oil.
fraist zu suchen!

Ob der Gerichtshof wok!

den Gefallen thun wird, ihn au? sei.

ner schwierigen Lage" zu befreien?.
in die hier in Missouri doch nur ,

hineingerathen. weil gewohnheit?.
lästig auch in Staate Ge

felj sür eine Spinnewebe angesehen

hrt, durch die die groszen Hummeln
curchsahren. Wir glauben nicht, dab

das Gericht sich dazu ver,ieyen iv,ro
und kann, aus den Handel einzugehen.

kann schon nicht seine Sache sci.i.
durch einen solchen Vergleich sein eigc-e- s

Urtheil aufzuheben und nebenbei

der Standard Oil . eine
Ansnahmsstelliing.u schaffen. '

Sachverständiger.
Backerjuiige: Ick weeh nich. mir

klingt det recht Ohr so oft." Sckni.

sters junge: Na. denn is dein Meester
woll links?"

.
Erklärt. v

Freund: Mensch. Du hast ja heute
einen wahren Galgenhumor."
Bräutigam: Bin auch soeben in den

StandesamtLkasten gehängt worden.
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hier in schickte ei.
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des Stand- -
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mit mit

derjenigen, welche Gewünschte
obei Er- --

Sffi sein, sollen M vorzöge
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geführt
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vor im

diesem
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mir Ktpre 111 icklcken. da er für
dessen unkeblbare Kur aarantire. Ich
-'- - -. . . v ,...-- ,

:

Utin

nahm eine 0)e oavon uno luone in
fünf Minuten besser. Die
Dose heilte mich gänzlich. Zwei
Mitgeschworene litten in derselben

und eine fünf und zwanzig
Cent Flasche un alle drei,

um Verkauf bei Walker Bro.
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